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ostlich davon entspricht. Dieses Stadium nnd die geringe Hohen-lage muss durch lange Zeit angedauert haben, wahrend welcher sich in mehreren Perioden Lavastrome und vulkanische Agglomerate fLachenhaft ausbreiteten, und zwar sowohl iiber die hoheren Teile als auch iiber die breiten, verschiitteten Talsohlen. Sie be-deuten eine mehrmalige Stoning des normalen Erosionsvorganges, haben aber dazu beigetragen, das Relief des Landes zu verringern.
Es mag betont werden, dass diese Ausfiihrungen eigentlich nur auf die "Westabdachung bezogen werden konnen, da die Ostseite des Gebirges dureh spatere Deformationen so starke Veranderungen erfuhr, dass die Rekonstruktion der alten Topographic noch auf grb'ssere Schwierigkeiten stosst.
In grossem. Gegensatz zu den spatreifen oder schon gealterten Formen der Plateauoberflache stehen die heutigen Taler, die einen durchaus jugendlichen Charakter haben. Sie konnen nur die Folge einer spateren (wahrscheinlich jungtertiaren) Deformation des Blockes sein, die sich auf der Westkiiste wohl vorwiegend in Form einer breiten Aufwb'lbung vollzogen hat. Diese Hebung muss, soweit beobachtet wurde, einheitlich, ohne Unterbrechung und ziemlich rasch vor sich gegangen sein, da keinerlei Terrassen oder Leisten an den Gehangen dieser Taler auf eine Unterbrechung dieser Tiefenerosion schliessen lassen. Aus den Hbhenverhaltnissen der alten Oberflache ergibt sich, dass diese auf einer Erstreckung von 60 Meilen (vom Gebirgsrande bis zur heutigen "Wasserscheide) ein mittleres Gefalle von 21% erhalten hat. Aber die Hebung kann keine einfache Schragstellung der alten Flache gewesen sein. Denn die neuen Taler haben ihre grosste Tiefe in ihrem mittleren Ab-schnitte; Mer haben sie auch die steilsten Gehange und den schmal-sten Talboden, der vom Flusse fast vb'llig eingenommen wird; daher ist Mer auch das Relief am starksten und die Gliederung eine recht feine. Nahe der Wasserscheide sind die Taler breiter und flacher und haben ihre am ersten Zyklus erreichte Form weniger veran-dert. Ebenso treten die Fltisse in nur wenig tief eingeschnittenen Talern an den Westrand des Gebirges hinaus und haben breite flache Schuttkegel aufgeschiittet. Die Hebung betraf also wahrscheinlich die mittleren Teile der "Westseite des Blockes relativ am starksten und bestand in einer breiten, oben flachen Wdlbung. Der Verlauf dieser jungen Taler ist von dem der alten zumeist unab-hangig; sie sind daher als einfache Abdachungstaler auf der auf-

